
,,ffflsere Träume verraten uns,
a

wo wrr im Leben gerade stehen"
,,Träume zu interpretieren
heißt, an seiner Entwicklung zu
arbeiten"; sagt Heidemarie
Stadlbauer von der Schule für
Astrologie, Meditation und
Traumarbeit in Regau.

Vott Auonr.q RrtNnr

,,Träqme sind ein Diagnose-
mittel, sie sagen uns haar-
scharf, womm es im Leben
geht, wo wir gerade stehen",
sagt Heidemarie Stadlbauer.

Sie weiß, welche SEnboIe
was über Vergangenes oder Zu-
künftiges verraten. ,,Träumt
beispielsweise jemand von ei-
nem Betg, einem Palast oder ei-
nem Schloss, ist damit immer
das höhere Selbst' gemeint",
sagt Stadlbauer. TlPisch ist
auch der Traum von der Toilet-
te. ,,Menschen, die im Traum
auf der verzweifehen Suche
nach einer Toilette sind, wollen
in der Realität emotionalen BaI-
Iast abwerfen. Wer wütend ist,
träumt oft so einen Traum."

AIIes, was im Traum vor-
kommt, sind Aspekte des Träu-
mers selbst, auch wenn andere
Menschen darin vorkornmen.
Wenn man etwa davon träumt,
dass ein Mensch sttbt, kündigt
das an, dass man künftig etwas
loslassenwird, das bisher wich-
tig war im Leben,

Aus ihrer Erfahrung mit

Träumern berichtet Stadlbauer
von einem Mann im Alter von
etwa 50 Jahren. Er träumte da-
von, einen jungen Mann zu er-
schießen. ,,Das bedeutet, dass
er jetzt dazu bereit ist, sein rei-
feres Alter zu akzePtieren."

Traumtagebuch führen

,,Immer wenn wir schlafen,
träumen wir auch. Meistens
kann man sich daran aber nicht
mehr erinnern", sagt Andreas
Kaindlstorfer, Oberarzt in der
Neurologiestation der Nerven-
klinik in Linz und Leiter des
Schlaflabors. Um über Träume
Rückschlüsse auf seine Lebens-
situation schließen zu können,
ist das Erinnern aber wichtig.

,,Essen Sie vor dem Schlafen
gehen nicht zu viel und lassen
Sie den Tag noch einmal Revue
passieren, das hilft dabei, sich
am nächsten Tag besser an sei-
nen Traum zu erinnern", rät

Stadlbauer. Sie empfiehlt zu-
dem, ein Traumtagebuch zu
führen, um den Traum der ver-
gangenen Nacht festzuhalten.

lnformationen über die Bedeutung
und Wirkungsweise von Träumeri: Heide-
marie Stadf bauer, f el. 07 672/24387.
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. Mann und Frau im Traum
symbolisieren den männli-
chen und weiblichen AsPekt
unser€r Persönlichkeit - also
die aktive, tätige, nach außen
gerichtete bzw. künstleri-
sche, intuitive, passive Kraft
in unserer Psyche.
o Kinder symbolisieren eige-
ne kindliche Anteile. Meis-
tens sind sie ein Hinweis auf
Bedürfnisse :nach Aufmerk'
samkeit, Liebel,und Zuwen-
dung.
. Wohnungen und Häuser,
die wir im Traum betreten,
umbauen, erkunden, stehen
für Veränderungen, die wir an
uns selbst, vornehmen soll-
ten.
. Geld ist Energie, im beson-
deren Liebesenergie, die uns
je nach Trauminhalt reichlich
oder knapp zur Verfügung
steht.

Träume helfen zu verstehen.
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